
Hospizliche Haltung
Hospizliche Haltung des aushaltenden und standhal-
tenden Bleibens steht quer zu einer Zeit, die Tempo 
und uneingeschränkte Leistungsfähigkeit favorisiert.

Hospizliche Haltung fordert heraus, weil sie anhält, 
innehält und den Blick auf den Einzelnen in seiner 
Einmaligkeit freihält, ohne menschliche Verletzlich-
keit zu übersehen.

Hospizliche Haltung zu fördern, stärkt Menschen,  
die mit Herz und Hand das Versprechen erfahrbar 
machen, dass in den Krisen des Lebens, auch und 
gerade am Lebensende, heilsame Nähe möglich ist, 
Abschied und Trauer mitgetragen werden und die 
Würde des Einzelnen bis zum letzten Atemzug und  
in jeder Erinnerung geschützt bleibt.

Dr. Carmen Breuckmann-Giertz
Vorsitzende Hospiz Stiftung Niedersachsen

Informationen und Kontakt:

Hospiz Stiftung Niedersachsen
c/o Die Stiftungspartner GmbH
Löwenwall 16, 38100 Braunschweig

Telefon 0531 27359-19
info@hospiz-stiftung-niedersachsen.de
www.hospiz-stiftung-niedersachsen.de © 
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Zur nachhaltigen Förderung ehrenamtlicher 

Hospizarbeit in Niedersachsen



So können Sie helfen
Auch in Zukunft sollen das hospizliche Ehrenamt 
und hospizliche Projekte in Niedersachsen gefördert 
werden. Dafür bedarf es einer stetigen Erhöhung des 
bestehenden Stiftungsvermögens. Dies gelingt auch 
ganz wesentlich durch Ihre Zustiftungen!

Möchten Sie die Hospiz Stiftung 
Niedersachsen unterstützen?
Mit Ihrer Spende fördern Sie unmittelbar und aus-
schließlich das ehrenamtliche Engagement in der 
Hospizarbeit. Die Hospiz Stiftung Niedersachsen ist 
eine ökumenische, ehrenamtlich geführte Einrich-
tung der evangelischen und katholischen Kirchen 
Niedersachsens. Die Mitglieder des Kuratoriums, 
des Vorstandes und der Geschäftsführung erhalten 
weder Vergütungen noch pauschale Aufwandsent-
schädigungen.

Spendenkonto:
NORD/LB Hannover 
IBAN:  DE16 2505 0000 0150 7209 28 
BIC: NOLADE2HXXX

Ihre Spende ist nach Paragraph 10b des Einkommens-
steuergesetzes steuerlich absetzbar. Sie erhalten von 
uns über jeden Spendenbetrag eine Spendenbeschei-
nigung (Zuwendungsbescheinigung), wenn Sie bei der 
Überweisung Ihre Anschrift angeben.

Auf dem Weg zu einer  
würdigen Sterbekultur
Die Hospiz Stiftung Niedersachsen hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Hospizarbeit in Vereinen und 
Verbänden sowie Einrichtungen, die mit Sterben, Tod 
oder schwerer Krankheit verbunden sind, zu fördern.

In der Hospizarbeit geht es vor allem um die Beglei-
tung von sterbenden Menschen und ihren An- und 
Zugehörigen. Es geht um ein würdiges, möglichst 
selbstbestimmtes Abschiednehmen und um einen be-
wussten Umgang mit dem Tod und der Sterblichkeit. 

Dialog ermöglichen 
Neben der eigentlichen finanziellen Förderung setzt 
sich die Stiftung dafür ein, einen offenen Dialog über 
Sterbebegleitung und Hospizarbeit zu ermöglichen 
und so der gesellschaftlichen Tabuisierung des  
Themas Tod sensibel, aber deutlich zu begegnen. 
Die Verleihung des Niedersächsischen Hospizprei-
ses 2018 oder die Wanderausstellung „Gemeinsam 
unterwegs“ 2021 sind Beispiele dafür, wie es gelingt, 
die wertvolle Arbeit zu würdigen und gleichzeitig eine 
Öffentlichkeit zu schaffen.

Ehrenamtlichkeit fördern 
Oberstes Ziel der Hospiz Stiftung ist es, die Ehren-
amtlichkeit in der Sterbe- und Trauerbegleitung zu 
unterstützen. Ehrenamtliche Hospizhelfer sollen 
Fortbildungen und Projekte nicht aus eigener Tasche 
finanzieren müssen. Denn Ehrenamt ist kostbar und 
gesellschaftspolitisch wertvoll.

„Gemeinsam unterwegs“: Anselm Prester, Kerstin Slowik, 
Rolf Zuckowski


